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Dr. med. P. R i c h t e r ,  
gest. 30. Juni 1Y!)1 in Pankow bei Berlin. 

Auf Schreitlakcn, den] Gute seines Vaters, im Kreisc Fischhnuscn, 
Ostprcussen, am 10. Juli 1841 gcI)orcii, hntte nr .  R i c h t e r  schon nls 
Kn:tbe fur die Fiatur grosses Interesse, wclchcs jener, ein eifrigcr 
ljotaniker und Mineralog, in  ihm gewcckt hatte. E r  snmmclte schon 
fruh Kiifcr und Schnicttcrlingc und widmcte sich sp8tcr dcr Xcdiciit 
nur in der Absicht, uin als Arzt in frerndcn LLnderii scincr Licbc 
fiir die Saturwisscnsclisften in griisscreni Unifangc nachgchcti zu 
kijnncn; sp3tere Verh3ltnissc erlaubtcn ihin jcdoch nicht, dicsen Gc- 
dankcn auszufahrcn. Kach dcm Feldzugc gcgen E’ranltreich 1870-7 1, 
811 wclchcm er als Arzt thcilgenommcn, wsndtc cr sich dcr Irrcn- 
hcilkunde xu, war dsrin zucrst i n  Allenberg (Ostpreusscn) thiitig und 
wurde 1872 Assisteiizsrzt an der Provinxial- Irrenanstalt auf dem 
Eichberg (Hcsscn-Sassau). 1875 liess c r  siclt in Gottingcn nicdcr, 
wo cr  seine auf dem Eichberg angefangciie Kiifersammlung durclt 
einen bedcutenden Ankauf vergrossertc, und ging 1878 nach IIildcs- 
hcim. 1881 iiberrtahm er die Privat-Irrcnanstnlt in Pankow bei 
Bcrlin, wo sich srinc &hinahmcn so vernichrten, dass er sciticnt 
Sammclcifer dic weitestcn %tigel schiesscn lassen lionntc. Er kauftc 
einc ganxe Itciltc grosser beknniitcr K~fersamntlungcn (die dcs 
Generals voii Kraatz-Koschlau, die Plason’sche, die Ur. 0. Thieme’- 
schcn Cicindclcn ctc. ctc.), t ra t  in Vcrbindung niit nichreren Hci- 
scndcn und sandtc solcltc selbst cigens zitm Sammeln fur ihn nus. 
I)a er vor dcni Knufe nucli tler griisstcn Partien niclit zuriickschreclitc 
u ~ t d  auch noch andrc Itiscliten, wic 1,epidoptcrcn ctc.. i n  scinen 
Sarnntelbcrc!ich zog, vcrntehrtcn sich sciiic S:imiiilungcn iii’s linge- 
hcuerlichc. Lcidcr zersplittcrtc cr dildurclt seine I h f t  und niachtc 
dic nothige Lcbersicht zur IJnmiiglichlicit; das Samnidit verlor cia- 
dnrch dcn urs;l)riinglichen enisten ~~isscttsclisftlichcll I%otlcn r i n d  \viirdc 
sclilicsslich xur W:\iiic, tvclchc ;iucli iiot:h niidre Grgcnstiindc, wio z. B. 
Cont:liylicn, jil ~~:~t~~rwisscitschiiftlicI~cti giinz fcrn liegeiitle Iiineinzog. 

I)r. Ili clt t c r  war citi 3Innit v o u  vortrcfflichcn Eigcnschaftcn dcs 
Gcistcs und dcs Ilcrzcns; das grosse nlisstr:inett, das in clcit letztcn 
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Jahren ihm oftmals vorgeworfen wurde, war zu verzeihen nach den 
schlimmen Erfahrungen, die sein von IIaus aus vornehmer Charaliter 
yemacht hatte. Bci seiner reichcn negabnng und grossen Liebe fa r  
die S a t u r  hiitte er namentlich untcr den Koleopterologen sich einen 
der crsten Plgtze sichern konnen, wenn er  sich auf dieses Gebiet 
allcin beschrhkt  h8ttc. Statt dessen hinterliess er keine in  sich 
nhgeschlossene Sammlung, sondern wahrc Sammelmasscn, die, dem 
Naturalicnhiindlcr A. B a u  zum Verkauf Ilbergeben, bald in alle 
Winde xerstreut sein werden. Und so wtirde die Erinnerung a n  dio 
cinst so \ iel besprochene R i c h  tcr’schc Sammlung bald schwinden, 
wenn er nicht cinige, allerdings lrlcine koleopterologische Arbeiten 
~criiffcntlicht hatte. Diese sind: 

1883. Eiu neuer Sapinzcs. Ehtoni. Nachrichten 1889, 15. Jahrg., 
p. 124. 

it390. Zwci neue Buprestidcn aus dcm malaischcn Archipcl. Ber- 
liner Entom. Zcitschrift 1890, Bd. XXXV, p. 133-134. 

- Agestrata Zuta 11. sp. Bcrlincr Entom. Zc~tschritt 1890, 
Bd. XXXV, p. 138. 

Ur. R i c h t e r  gehijrtc unserm Vercin seit langen Jahrcn an und 
stand i n  cngen Beziehungcn zii mehreren Mitgliedcrn. 

E d u a r d  G. H o n r a t h .  

Prem.-Leutnant a. D. Max Q s e d e n f e l d t ,  
gest. 18. Scptcmbcr 1891 zu Berlin. 

Gcb. 13. Juni 1851 in Glogau, bcsuclite Max Q u c d e i i f c l d t  
von 1863-66 dic Ititterakadcmic in  Licgnitx und erhielt d a m  seine 
rnilitiirischc Ausbildung iin Kadettencorps 1870 trat er in das west- 
phalischc Dr;igoner-Rcginicnt Xo. 7. In dicscm machtc er den Feldzug 
11170-71 mit und wurdo bnld nach desscn l3cginn zum Offizier be- 
fordcrt. 1875 eum Infanterie-Regiment ?To. 21 nach Brombcrg ver- 
sctzt, nahm cr 1877 scinen Abschicd nls Prcm.-Leutnnnt und t ra t  
xur Lundwehr tibcr. Nunmchr lioniitc cr sich wisscnschaftlichcn 
Ileiscn, zu wclchcn er von jelicr grosse Ncigung ftihltc, widnicn, ging 
zunachst nach Serbicn, dann i rn  October 1880 nach BIarokko, wclchcs 
cr bis zum Atlas durchstreiftc. In1 Jalire 1883 kehrte er wieder 




